Wir suchen ab sofort:

Praktikant (m/w/d)
Management

für

das

Supply

Chain

Über Uns
Die Marke KERBHOLZ hat es sich zur Mission gemacht, die Welt zu einem schöneren und
nachhaltigeren Ort machen. Schöner gestaltet und schöner für die Umwelt: Bei uns entstehen
nachhaltige Produkte rund um natürliche Materialien mit hohem Anspruch an
minimalistisches Design im Bauhaus Stil. Seit Gründung 2012 entwickelt sich KERBHOLZ sehr
dynamisch und ist mittlerweile an über 1000 Verkaufspunkten weltweit zuhause.
Nicht mehr am Anfang aber im Herzen immer noch Startup: Wir leben nicht nur den
bewussten Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten, sondern auch miteinander und
innerhalb unseres Teams. Viele tolle Menschen stehen bereits hinter dieser Idee und arbeiten
daran, Produkt für Produkt eine stilvollere, nachhaltigere Welt zu erschaffen - und wir haben
sehr viel Spaß daran.
Wir bieten:
•
•
•
•
•

Ein junges, Lifestyle orientiertes Arbeitsumfeld in kreativer Atmosphäre
Wirklich abwechslungsreiche Aufgaben in einem jungen, dynamischen Unternehmen
Verantwortung für eigene Projekte und den Freiraum zur Mitgestaltung
Gemeinsame Pausen und eine familiäre Atmosphäre
Viele tolle Menschen und stets ein kaltes Bier im Kühlschrank

Deine Aufgaben:
Als Praktikant (m/w/d) der Supply Chain bei KERBHOLZ wirst du Aufgaben und Projekte in den
Bereichen Sourcing, Materialbeschaffung und Lieferantenmanagement übernehmen und bist
vom Sampling bis zur Anlieferung der Produkte in alle Prozesse involviert. Auch gehören
Angebotsanfragen und die Terminierung von Qualitätskontrollen und Warenabzügen zu den
regelmäßigen Aufgaben.
Du stehst im engen Kontakt zu Vertrieb, Produktmanagement und Controlling, erfüllst
administrative Tätigkeiten und versorgst auch externen Partner mit den neuesten
Informationen.
In regelmäßigen Abständen erstellst Du außerdem Analysen zu Produkten und zur
Aufbereitung der Materialplanung.
Bei KERBHOLZ erwartet Dich ein abwechslungsreiches und spannendes Praktikum.

Dein Profil
•
•
•
•
•

Ein Studium mit den Schwerpunkten BWL, VWL, Supply Chain Management o.ä. im
mind. 4 Semester
Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
Du hast sehr gute Kenntnisse des MS-Office Pakets (besonders Excel) & Daten
sprechen zu dir
Du bist kommunikativ und hast Freude am Austausch (mündlich & schriftlich) mit den
verschiedensten Interessensgruppen
Du überzeugst durch selbstständige, organisierte und ergebnisorientierte
Arbeitsweise und großes Engagement

Hast Du Lust uns mit Herz und Expertise zu unterstützen und die Geschichte von
KERBHOLZ weiter zu schreiben? Dann schicke uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit frühstmöglichem Eintrittstermin, Dauer & Art deines
Praktikums bitte per Mail an: bewerbungen@kerbholz.com

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen.

